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gen vorgesehen, um die Anregungsfrequenzen individuell auf

1 Untersuchte Bioresonanz-

den Zelltypus und das therapeutische Einsatzfeld einzustellen.

geräte

2 Biomedizinische LaborDer Bedarf nach objektiven Messungen alternativmedizinischer

einheit im Fraunhofer FEP

Verfahren spiegelt sich in der großen Resonanz auf Veröffent-

3 Mikroskopische Auf-

D ie Biore sona n zth e ra p i e i s t e i n e a l te r n a ti v medi z i ni s c he M ethode der phy s i kal i s c hen M edi z i n deren W ir k-

lichungen dieser Pilotstudie wider. Aus dem asiatischen Raum,

nahme der Keratinozyten;

sa m k e it , übe r e i n e n P l a ce b o e ffe k t h i n a u sgehend, bi s l ang j edoc h noc h ni c ht nac hgewi es en werden konnt e.

wo die physikalische Medizin eine lange Tradition hat, kamen

100-fache Vergrößerung

In de r biom e d i z i n i s c h e n L a b o re i n h e i t d e s F raunhofer F EP konnten nun auf z el l bi ol ogi s c her Ebene Einf lüsse

bereits Anfragen japanischer Firmen. Die Vereinigung zur

a) vor der Bioresonanz-

ge m e sse n w e rd e n .

Förderung der Schwingungstherapie e. V. sieht die Studie als

therapie

wichtigen Meilenstein für eine gezielte Weiterentwicklung

b) nach der Bioresonanz-

dieser Therapierichtung.

therapie

Die Bioresonanztherapie, bei der organspezifische harmoni-

gesunde und auf vorgeschädigte Zellen untersucht, wobei eine

sierende Schwingungen zum Einsatz kommen, wird bereits

moderate Vorschädigung mit Cycloheximid erreicht wurde.

in der physikalischen Medizin angewendet. Einige klinische

4 Änderung der Stoffwechselaktivität gesunder und

erkrankungen, verzeichnet werden. Dennoch fehlt bislang ein

gen die Stoffwechselaktivität von gesunden Bindegewebszellen

klarer wissenschaftlicher Wirkungsnachweis, der Placebo-

um bis zu 8 Prozent und die von vorgeschädigten Binde-

effekte ausschließt. Untersuchungen mit Zellkulturen haben

gewebszellen um bis zu 4 Prozent steigern können (Abb. 4). Die

den großen Vorteil, dass Placeboeffekte nicht möglich sind.

Messung der Stoffwechselaktivität von hornbildenden Zellen
(Keratinozyten) ergab bislang nur unspezifische Werte. Interes-

Im Rahmen einer Pilotstudie wurden daher in unserer bio-

sante Resultate zeigen sich für diesen Zelltyp hingegen bei der

medizinischen Laboreinheit Testmodelle entwickelt, um den

Reparatur der Zellen: Sowohl geschädigte als auch gesunde

Einfluss harmonisierender Schwingungen verschiedener Bio-

Keratinozyten zeigen eine signifikant gesteigerte Aktivität bei

resonanzgeräte (Abb. 1) auf spezifische biologische Vorgänge

der Zellteilung, je nach Bioresonanzgerät von bis zu 44 Prozent

in Zellkulturen zu untersuchen. Zellveränderungen, wie eine

(Abb. 5). Bei den Bindegewebszellen war eine Aktivierung der

Stimulation des Zellstoffwechsels und der Zellzyklusaktivität,

Zellteilung in wesentlich schwächerem Maße zu beobachten

geben dabei Auskunft über eine revitalisierende bzw. heilende

(ca. 10 %). Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass sich

Wirkung der Schwingungen.

durch die Behandlung die Morphologie beider Zelltypen nicht
verändert hat (Abb. 3a / b), es also keine Hinweise auf negative

Um den Einfluss auf verschiedene Gewebearten zu ermitteln,

Nebenwirkungen der Schwingungen gibt.

wurden zwei Zelllinien verwendet: menschliche Bindegewebszellen (humane Fibroblasten) und menschliche hornbildende

In den Versuchen konnte gezeigt werden, dass Messungen der

Zellen (humane Keratinozyten aus dem Epithelgewebe). Da

Stoffwechselaktivität und der Teilungsaktivität der Zellen sehr

Keratinozyten Epithelzellen aus der Schilddrüse ähnlich sind,

gut geeignet sind, um den Einfluss von harmonischen Schwin-

lassen sich korrelative Schlüsse auf die Beeinflussung der

gungen auf in vitro-Zellkulturen zu untersuchen. Auch wurde

Schilddrüsenfunktion durch die Schwingungen ziehen. In den

gezeigt, dass verschiedene Gewebearten unterschiedlich auf

Tests wurde die Wirkung verschiedener Bioresonanzgeräte auf

die Schwingungen reagieren. Hier sind weitere Untersuchun-
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vorgeschädigter Bindegewebszellen (Fibroblasten)
relative Zellstoffwechselaktivität
Amet,rel (Amet,Probe/Amet,Kontrolle )

Die Untersuchungen zeigen, dass harmonisierende Schwingun-
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5 Steigerung der Zellzyklusaktivität gesunder und

vorgeschädigter hornbildender Zellen (Keratinozyten)
relative Aktivität der Zellzyklusphase
G2 / M
Acycl,rel (Acycl,Probe/ Acycl,Kontrolle )

Heilerfolge konnten dabei, insbesondere bei Schilddrüsen-
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